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Der AIV und 100 Jahre Groß Berlin

Wolfgang Schuster

Als ich kürzlich versuchte, einem Kollegen aus Caracas die Stadt 
Berlin an einem Schwarzplan zu erklären, meinte er: „Die Stadt sieht 
aus wie ein zum trocknen ausgebreiteter Oktopus! Der Kopf – das 
Zentrum – basiert wohl nicht auf einer stadträumlichen Gesamtidee. 
Es dominieren doch eher die großen Freiflächen als die wechselnden 
Richtungen der Bebauung. Die Tentakeln scheinen in Ordnung zu 
sein; aber was passiert an den Enden?“ Als Plan scheint die Stadt 
Berlin einfach zu lesen sein und selbst für jemanden, der Berlin nicht 
kennt, scheint die Stadt ihre Entwicklungsprobleme offen zu legen. 
Die dreidimensionale Realität stellt manchen Besucher vor 
Orientierungsprobleme. Es fehlt die „Topographie“ oder ein geome-
trisches Ordnungssystem - oder auch nur ein Fluss oder See, der die 
Stadt in ihrem Gefüge formt. Überspitzt ist Berlin ein Konglomerat 
aus einzelnen Adressen.
Berlin wurde wie kaum eine andere Metropole durch das politische 
Geschehen in Ihrer städtebaulichen Entwicklung bestimmt. Es waren 
zahlreiche Anläufe notwendig aus der Residenzstadt eine Metropole 
zu machen. Der entscheidende Schritt für diese Entwicklung kam 
nicht zuletzt aus dem Architektenverein zu Berlin, dem späteren 
Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin (AIV). 1907 erarbeiteten 
seine Mitglieder ‚Anregungen zur Erlangung eines Grundlagenplans 
für die städtebauliche Entwicklung von Groß-Berlin’. Schon ein Jahr 
später lobte der AIV den internationalen „Wettbewerb um einen 
Grundplan für die Bebauung von Groß-Berlin“ aus. Die Ergebnisse 
wurden 1909 ausgestellt und intensiv debattiert. Das Resultat war 
der 1912 begründete „Zweckverband Groß-Berlin“, der als direkter 
Vorläufer des späteren Zusammenschlusses gelten kann. Allerdings 
verhinderte der kurz darauf ausbrechende 1. Weltkrieg die Ent-
wicklungsfragen Berlin intensiv weiter zu verfolgen. 
Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches wurde dann wieder mit 
Unterstützung des Architektenvereins zu Berlin die Gesetzesgrund-
lagen für die politische Entscheidung über Groß-Berlin gelegt. Am 7. 
Oktober 1920 trat das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadt-
gemeinde in Kraft, und Berlin wurde zur drittgrößten Stadt der Welt. 
Es liegt also nahe, als Architekten und Ingenieurverein zu Berlin 
gerade heute über die perspektivische Entwicklung der Stadt neu 
nachzudenken. Wie sieht die Stadt in 25 Jahren aus, wenn Berlin wie-
der 4,5 Millionen Einwohner haben wird? Wie lassen sich die drän-
genden Wohnungsbauprobleme lösen? Ist der Bau von Stadt-
autobahnen noch eine zeitgemäße Lösung für die zunehmende 
Verkehrsdichte? Wie sieht der Speckgürtel um Berlin herum aus; 
welche Rolle spielt das Brandenburger Umland? Welche Tugenden 
der Stadt Berlin gilt es zu stabilisieren, welche Übel gilt es zu erken-
nen um sie rechtzeitig abzustellen? 
Harald Bodenschatz – neben vielem anderen auch Vorstandsmitglied 
des AIV – widmet sich seit längerem eingehend mit diesem Komplex 
und ist der spiritus rector unseres angestrebten Ausstellungsprojekts 
mit dem Arbeitstitel „100 Jahre Groß-Berlin“. Um ihn hat sich eine 
Mannschaft geschart, die die Ausstellung konzeptionell begleitet und 
die Themen inhaltlich bearbeiten wird. 

Ausstellungen mit stadtplanerischen und städtebaulichen Themen 
stellen besondere Herausforderungen an ihre Macher, sind es doch 
im wesentlichen zweidimensionale Pläne, die die Inhalte transportie-
ren. Um Fragen städtebaulicher Entwicklungen in den Fokus einer 
breiteren Öffentlichkeit zu rücken, helfen heute vermehrt digitale 
Medien. Mit ihnen lassen sich die Planungen deutlicher visualisieren 
und die Zukunft der Stadt tiefenschärfer diskutieren. 
Der AIV zu Berlin verfügt nicht über den notwendigen Apparat, um 
ein Projekt dieser Größenordnung allein zu stemmen. Das „Leibniz-
Institut für Raumbezogene Sozialforschung“ (IRS) in Erkner verfügt, 
aus der DDR-Bauakademie hervorgegangen, über die hervorragenden 
Wissenschaftler, die das Projekt mit tragen können. Ihre Direktorin 
Heiderose Kilper hat „100 Jahre Groß-Berlin“ zur Chefsache erklärt 
und Christoph Bernhardt ergänzt sich als Leiter der historischen For-
schungsstelle im Leibniz-Institut mit Harald Bodenschatz in beein-
druckender Weise. 
Der Brain-Trust hinter Harald Bodenschatz im AIV setzt sich aus 
Ephraim Gothe, der u.a. aus seinen Senats-Funktionen über die not-
wendigen Kontakte verfügt, Peter Lemburg, der über das historische 
Basiswissen zum AIV verfügt und dem Unterzeichnenden als AIV-
Vorsitzender zusammen. Wir alle hätten das Konzept für dieses 
Projekt, das neben der Ausstellung wissenschaftliche Begleitpro-
gramme und Symposien umfasst, nicht entwickelt, wenn wir nicht auf 
die Mitglieder im AIV zählen würden. Unsere Mitglieder repräsentie-
ren das Wissen, das man um diese Stadt haben kann. 
Bevor wir jedoch das wissenschaftliche Team erweitern, versuchen 
wir die notwendigen finanziellen Mittel für dieses ambitionierte 
Projekt zu akquirieren. Dies ist nur mit politischer Hilfe möglich. Die 
ersten Resonanzen auf das Projekt sind positiv und vielversprechend. 
Durch Antragstellungen bei den Mittelgebern wird sich  bald her-
ausstellen, ob „Berlin 2020“ nicht nur eine „tolle Idee“ war, oder ob 
wir die Ausstellung am 1. Oktober 2020 eröffnen können.
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